Karl-Peter-Obermaier-Mittelschule

BAD KÖTZTING

www.ms-badkoetzting.de
sekretariat@ms-badkoetzting.de

Bgm.-Dullinger-Str. 9
93444 Bad Kötzting
Tel. 09941 905244
Fax 09941 905245

Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte!
Zuerst möchte ich mich bei Ihnen kurz vorstellen. Mein Name ist Stephanie Zimmer. Ich
bin Sozialpädagogin und halbtags als Jugendsozialarbeiterin in der Mittelschule Bad
Kötzting tätig. Zusammen mit Tina Schmidt bin ich für Ihre Kinder ansprechbar.
In diesem Rahmen nehme ich meinen Hund Robin an die Schule und in das JaS-Büro
mit. Robin ist ein altdeutscher Schäferhund. Er hat ein ruhiges und ausgeglichenes Wesen und ist zu allen Menschen stets freundlich. Auch in größeren Gruppen fühlt er sich
wohl. Er ist gesund, wird den Vorgaben entsprechend geimpft und vierteljährlich entwurmt. Den Grundgehorsam beherrscht er.
Robin ist vor allem bei Einzelgesprächen oder in Kleingruppenarbeiten im Büro mit dabei. Für Spaziergangs-Gespräche steht er ebenfalls zur Verfügung. Auch besucht er hin
und wieder die Kinder während des Unterrichts oder begleitet die Klassen bei Wandertagen.
Die Kinder werden natürlich – bevor der Hund das erste Mal einen Besuch im Klassenzimmer macht – umfassend auf das Thema Hund vorbereitet, so dass sie wissen, wie
sie sich verhalten müssen und wie sie die Signale des Hundes verstehen können. Für
ängstliche Kinder und Jugendliche werden wir einen guten Weg finden, Kontakt zu dem
Hund aufzunehmen oder diesen Kontakt zu vermeiden.
Bei Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Ich sehe Robin als pädagogischen Gewinn und freue mich auf die Erfahrungen Ihrer
Kinder mit ihm in der Schule.
Herzliche Grüße!

gez. Stephanie Zimmer
Jugendsozialarbeiterin an der Schule

gez. Mario Kleinert
Rektor

Bitte Rückseite beachten ->

Hallo zusammen,
ich höre auf den Namen Robin und bin ein altdeutscher Schäferhund. Außerdem bin ich ein waschechter Münchner. Meine Familie wohnt immer
noch dort. Ich kenne die Stadt gut, aber fühle mich auf dem Land auch pudel- äh … schäferhundewohl. Auf Menschen bin ich immer neugierig und
schaue mir jeden genau mit der Nase an. Ich mag auch Katzen, Hühner und
Enten. Auf die passe ich zu Hause immer gut auf. Welche Hobbies habe
ich? Spazieren gehen, Leckerchen suchen und Stöckchen knabbern. Markenzeichen: mein linkes Ohr steht nicht. Ansonsten bin ich einfach gerne
mit dabei – egal wo. Und jetzt bin ich auf alle Schülerinnen und Schüler gespannt.
Euer Robin

…….…………………………………………………………………………………………………………
(bitte hier abtrennen und an die Schule zurücksenden)
Einverständniserklärung
Ich stimme zu, dass mein Sohn/meine Tochter ___________________________ Klasse _____
zum Schäferhund Robin in der Schule Kontakt haben darf.

__________________________________
Ort, Datum

________________________________
Unterschrift

Sollte bei Ihrem Sohn / Ihrer Tochter eine ärztlich festgestellte Allergie gegen Hunde vorliegen,
bitten wir, uns das mitzuteilen.
Allergie:

NEIN
JA: ______________________________________________________

